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Beschreibung

Die Ertindung betrilft einen mehrschichtigen, kar-

tenformigen Datentrager mit eher im sichtbaren Wel-

lenlangenbereich schwarz erschehenden Schicht. die

fur Prulstrahlen h einem unsichtbaren Wellenlangenbs-

reich auBerhatb der Wellenlangen zwfechen etwa 400

und 700 nm durchlassig ist. Die Ertindung betrifft eben-

•soein Vertahren zum Ehbrhgen einer Marltierung in ei-

nen kartenformigen Datentrager mit einer in sichtbaren

Wellenlangenbereich schwarz erscheinenden Schicht,

die fur Prutstrahlen in einem unsichtbaren Wellenlan-

genbereich auBerhalb der Wellenlangen zwischen etwa

400 undTOO nm durchlassig ist

Bekannte Datentrager der eingangs genannten Art

haben den VorteiL daB eh Betrachter die unter der

schwaizen Schicht verborgene Echtheitsmarkierurtg

ohne HiHsmrttel nicht ausspahen kana Falschungen

werden dadurch erschwerl. Andererseits bssen sich die

Markierungen maschhelL beispielsweise mrftels Infra-

rotstrahlen ohne weieres auslesea

Die bekannten Datentrager haben den NachteD,

daS die Markierungen wahrend der Herstellung der Kar-

te erzeugt werden mussen. da in einem letzten Herstel-

lungsschritt aie schwarz erscheinende Folie und gege-

benentalls weitere Deckschichten auflaminiert werden

mussen. Gerade bei Ausweis- und Kredilkarten ergibt

sich jedoch in der Ftegel die Notwendkjkeii. personen-

bezogene Daten, das heiQt Daten, die den berechtigten

Benutzer einer sofehen Karte identifizieren, in einem

letzten Bearbeitungsschritt. haufig vor Ort, einzubrh-

gen. Ein sotches nachtragliches Elnbrihgen der Markie-

rung in die ansonsten lerBge Karte ist beiden bekannten

Datentragem nicht moglich (DE-B 26 54 208).

Es sind auch Datentrager bekannt, bei denen be-

stimmte Inlormationen in einem letzten Arbeitsgang aul

eine schwarz erscheinende Deckschicht aufgedruckt

werden, wobei die Markierungen, wetehe die Informati-

on darstellen, in sichtbaren WeBenBngenberelch etwa

gleich stark absorbieren wie die echwarze Deckschicht,

sodaB die Information mit bloBem Auge nicht zu erken-

nen ist Die Hhtergrundfarbe ist jedoch beispielsweise

im Infrarotbereich durchlassig, wogegen die Farbe, mit

welcher die Information gedruckt wu'rde, in Infrarotbe-

reich absorbiert. Bei Betrachtung mit einem in inlrarc-

ten Spektratbereich arbeitenden Lesegerat konnen

Markierungen unddamitdie Information ehwandfrei ge-

lesen werden: Der Hhtergrund erscheintbeispielsweise

stark remitlierend, vergleichsweise weiB, wogegen der

Informatfonsdruck stark absorbierend, vergleichsweise

schwarz erscheint

Obwohl bei dieser Karte personenbezogene Inlor-

mationen in einem letzten Arbeitsgang aufgedruckt wer-

den konnen, wetst der bekannte Datentragerden Nach-

teil auf, daB diese Inlormationen notwendigerweise an

der aiiBeren Ooerflache liegen und damit Manipulatio-

nen und Falschungsversuchen ohne weiteres zugang-

lichsind(DE-B25 30 905).

Werterhh ist ein Datentrager bekannt, bei dem eh
masch'menlesbarer Btnarcode mit einer undurchsfchti-

gen Schutzschicht uberdeckt ist, so daB der Btnarcode

fur das bbfle Auge unsichlbar, fOr eh Prufgerat aber
' s tesbar ist Das Prufgerat arbeitet vorzugsweise mit einer

Prufwe[kwlange,IOrwelchedeSchtJUschichtdurchlas-

skj, der Bharcode aber absorbierend ist Auch fOr die-

sen Datentrager gift das bereits eingangs Gesagte, daB

namlich der Btnarcode wahrend des Herstellungspro-

'0 zesses des Datentragers ehgebracht werden rnOB, so

daB ehe nachtragBche *Personalisierung' vor Ort nicht

moglich ist (FR-A 2 548 801).

Der Ertindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen

Datenlrager mit einer Maxklerung vorzuschlagen, die

** mil bloBem Auge nicht sichtbar ist und die, obwohl h
einem letzten Verfahrensschritt ehgebracht, nicht ma-

nipuBerbar oder tatechbar seh solL

Diese Aufgabe wirddurchdieinden unabhangigen

. Anspruchen ahgegebenen Merkmale gekVst.

20 Vbrteihafte Wetterbildungen der Ertindungshd Ge-

genstand der UnteransprOche.

Die Erfhdung beruht auf der Etkenntnts, daB durch

Verwendung ehes Lasersuahlschreibers die Informa-

lionen in den inneren Schichtaulbau einbrhgbar shd
2S unddiesauchdann moglich ist, werm derSchichtaulbau

visuell urtdurchsichtig ist, solange die zu durchdringen-

den Schichten fur die Wellenlange des Lasers ausret-

chend durchlassig sind. Auf diese Weise shd auch )n-

fbrmationen im Votumen von ausreichend sensfcilisier-

30 ten schwarzen Schichten erzeugbar. Damit hat manda
Moglichkert, diese Information in einem letzten Verfah-

rensschritt h die prakiisch fertige Karte ehzubrhgen,

was auch dezentral und unabhangig vorri Kartenhers-

teller ertolgenkann. Da die Information nicht an derSu-

ss Beren Oberflache des Datentragers, sondem im Irme-

ren der Schichten, Welehe den Kartenaulbau bifcten,

entsteht, ist sie nicht zugangBch und somit auch nicht

falschbar. Bei visueller Betrachtung oflenbaren sich

auch h Durchlcht kehe Informationen, da die opake

4« schwarze Tamschicht den direldenvisuellenZugangzu

den Laserdaten verwehrt

Da die schwarze Schicht fOr die PrOfwellenlange

vorzugsweise IR-licht durchlassig ist kann die Marlde-

rung mil ehem geeigneten Prufgerat ohne weiteres

*S ausgelesen werden, da die Markierung sefbst (Or die

Prufslrahlung undurchlassh ist

Falls aus GrOndenderauBeren Gestaltung ehe Be-

druckungdes DatentragersmitopakenFarben ertorder-

Dch ist, die fOr die PrWslrahlurSg und/oder die Laser-

50 strahlung undurchlassig ist wird vorzugsweise h der

Druckschicht ein (Or die Lasers!rahlung durchfassiges

Fenster freigelassen, das dem Betrachter schwarz er-

scheint und durch welches hhdurch die Markierungen

ehgebracht und ausgelesen werden konnen.

** Eh asthetisch besonders ansprechender Effekt er-

gibt sich, wenn die schwarze Schicht mil rriodhhaltigen

Folien und/oder Drucken abgedeckt wird. Irfodin- oder

Perkjlanzfatben enlhalten Pigmente aus GBmrnerptalt-

2
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chen, die mil einem Metalfoxid beschfchlet skid. Aus
diesen Pigmenten hergestelRe Faroen Oder milden Pig-
menlen versetzte FoBen wirken auf schwarzem Hinler-
grund besonders effektvolL Da sie fur Licht im Infrarol-

bereich durchlassig sbd, wird weder das Bnschreiben.
noch das Austesen der Markierungen durch sie behh-
dert.

In eher WteilerbiWung der Erfindung kann die
schwarze Schicht statl vollflachig auch in Form von les-
baren Mustem, Zeiehen Oder einem Logo aut dem In-
foflnationstrager aufgebracht sain. Die auBere Konlur
der schwarzen Schicht kann eine beslimmte Informati-
on darsteDen.

Vbrzugsweise wahlt man die Muster oder Zeiehen
.m einer Gr68e, die vom Lesekopf eines handeslObB-
chen OCR-Lesegerats erfeBbar s«id Es konnen aber
auch die zusatzJfchen Eigenschaflen handeteubBcher
OCR-Lesegerate ausgenutzt warden, da cSese h der
Regel eine wesentlich hohere Inforrnationsdichte zu er-
lassen in der Lage sindals sie die OCR-Schrift darslettt.

• Urterderschwarzen Schicht kam somit beispielsweise
auch ein Binarcode mit einer Inforrnationsdichte verbor-
gen sein, die dem maximalen Airllosevermogen der
OCR-Lesegerate angepaBt ist. NatOrBch kann auch die
OCR-Schrift mil den schwarzen Zeiehen, Mustem oder
dem Logo kombiniert werden, wobei die jeweifigen in-

tcfmationenheinembestin^enVerhataiszuenander
stehen konnen.

Zur Ekibringung der Markierung wird vorzugswetse
eln kn IR-Bereich arbeitender Laserschretoer verwen-
*L Die Beschriftung wird vorzugsweise in Rasterschrift
durchgefflhrt, d. h. daS sich die ekuehen Laserpunkte
nfcht Gberfappen. Die Intensity des Laserschreibers
wird dabei so eingestelJt, da8 keirte Veiwerfungen bzw
thermischen VerzOge der Oberflache entstehen, die im
Glanzwnke) erkennbar waren.

Verwerfungen bzw. trrarmische Verzuge derOber-
^ekcflnengenwBeherWefierbildungcterErnr^
vor altem dam vermleden werden, wenn ein besonde-
rer Schfchtaufbau fOr die Karle verwendet wird. Dabel
befindet sich die schwarz erscheinende Schicht auf ei-
ner opaken weiBen Schicht, die die sogenannle Inlett-

foliadar Karle bildet Die schwarze Schicht ist durch ei-
nen enlsprechenden Zusatz, beispielsweise Ru8, (Or

dieverwerKteteLaserstrahlungstaiksensbilisiert Ober
der schwarzen Schicht ist eine weitere Schicht vorge-
sehen, die die Decktolie der Karte bildet Diese Schicht
ist transparent und fur die verwendete Laserstrahhmg
schwach sensibiHsieit Bei cfiesem Aufbau begkint die
Vertarbung des Fofienmaleriab aulgrund der Ehwlr-
kung des Laserstrahb zunachst an der Qrenzschicht
.zwfechen der stark sensibiTisierten schwarzen FoGe und

enlsprechend zuverlassig erfaBbare. Markierungen er-
zielbar, wahrend die Oberilache der schwach sensibiU-
sierten Schicht keherlei VerzOge oder Verformungen
aufweisl, die kn Gbnzwinkel erkennbar waren.

Zur EWarbung der schwarz erscherienden Folie
konnen bellebige infrarotdurchlassige Farben verwen-
det werden. Die Farokonzenlration Begt im Prozent-Be-
reteh. Wichtig im erRndimgsgemaflen Zusammenhang
st, daB die Folia mhdestens so dunkel sen muB wie

» deunterr^derF(«ec<terinderFolieerzeugteLaser-
schritt bzw. Markierung Geeignete Farbstode sind bei-
spielsweise Microlithe von der Rrma Cfca Geigy.

WeitefeVbrteileundWeHerbildungenderErr«dung
ergeoen sich aus den UnteransprOchen sowie aus der

" ^fofcer^Beschrefour^
le anhand der bekjetOgten Zeichnungea Darin zeigen:

Rg. 1 ehen QuerschnM durch ehen kaitenformi-
gen Datentrager,

20

Rg. 2 eine Markierung kn Binar-Code zusammen
rriit eher OCR-Schrift und

25

fig. 3 denBhar-Code der Fig 2, abgedecktmH ei-

ner imdurchsichtigen, schwarz erschehen-
den Schicht.

.
«~o.-~o,iK,„a iBneimerenaen weiBen Intettfofie

und pflanzt sich kn VWumen der schwarzen Folie bis zu
*ren Oberfiache fort. Es hat sich dabei gezeigt, daB
s<ch die Vertarbung nur sehr gering bzw. garnicht indie
schwach sensibilisierte Deckfolie fortsetzt. Mit diesem
Aufbau sihd stark kontraslierende, fur ein Lesegeral

Der Kartenaufbau weist eine ooerste DeckfoBe fO
auf, die Mr Uchl im slchtbaren Weltenlangenbereich d.

30 zwischen 400 utk1700 rim dun^lassig ist. DieSchicht
>st auch JDr enen im IR-Bereich arbeitenden Laser-
schreber durchlassig Unterhalb derOeckfolie 10 Bt ei-
ne Folie 12 angeordnet, die mil einer infrarotdurchlas-

^Farteschwarzeing^farbtislEinc^i^eterFBjb-
« stoff ist beispielsweise ein Mfcrolith oder ein Gemisch

von MeroJithen von der Rrma Cfca Geigy. Die Konzen-
tration des Farbstofls liegt im Prozent-Bereich.

Die Schicht ist beispielsweise durch ekten RuBzu-
satz fur die Energie des verwendelen IR-Lasers sensi-
M,3,ert- d- die Laserstrahlung wird durch das FoBen-
material so stark absorbierl, daB im Fokus des Laser-
strahls einethermische Zersetzung mil damit verbunde-
nerSchwarzung erfolgt Die mit dem Laserstrahl ekige-

,

brachten MarWerungen sind m» 14 bezefchneL Mit bto-^Ai^ kann man die Markierungen14inderSchicht
12 nfcht erkennen, da die Folie 12soschwarz eingefarbt
•st, daB die ebenlafe schwarzen Markierungen 12 kei-
nen sfchtbaren Kontrast bikten.

so m^^r28 12 Schicht» 10 kann ebenfajfe durch einen enlsprechend geeigne-
len RuBzusatz schwach sensWIisierl sein.

Unterhatoder schwarzen Folie kann eine Iniettfolie

16 angeordnet sein, die als FOBstoff beispielsweise Tt- .

tandioxKf enthalt und daher weiB erscheiht. Die Karte

'

kann fOckseitigvon einer Deckschfcht IB oderweiteren
Schfchten abgedeckt seh. Im ertindungsoemaBen Zu-
sammenhang ist die weitere Schichlenfolge ohne Be-
deutung

3
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Es hat sich gezeigt, daB mit dem beschriebenen

Aulbau der Schfchten 10, 12, 16 kontrastrefche und fur

ein Lesegerat gut deteklierbare Markierungen erzielbar

sind, ohnedaB es zu sichtbaren UnregelmaSigkeitenan

der Oberflache der Karte kommt.

Aut der Decksch'chl 10 oder wahlweise audi direkt

aut der schwarzen Schicht 12 kann eine Druckschicht

20 aulgebracht sein, dieaus einer Farbe besteht, die lOr

die PrOfweBenlange und die Laserweltenlange durch-

lassig ist Derailkje Farben sind bekannt und konnen

immer ehgesetzt werden, wenn aus gestalterischen

Grunden die Karte nicht durchgehend schwarz ausge-

biktet sen solL FOr den Fall, daS andere Farben ver-

wendel werden, die betspielswersa I Ft-Licht stark absor-

bieren,wW in der Deckschicht ein Fenster 22 Irekjelas-

sen, durch welches hhdurch die Markierungen in die

schwarze Schicht 12 ehgebracht und auch ausgelesen

werden konnen.

Nicht dargeslellt 1st eh Kartenaufbau, bei dem die

Markierungen 14 nicht in der schwarzen Fofie 1.2, son-

dem in eher daiunterSegenden sensibOisierten Zwt-

schenschicht 16a ausgebSdet shd. .In ehem sofchem

Fall darf die schwarz erscheinehde Fofie 12 die Laser-

energje nicht absorbieren, sodaB eine Markierung erst

in der darunterfiegenden Schicht 16a ertc4gt, dieso aus-

gebBdet sein muB, das sie die Laserenergie in ausrei-

chendem MaBe absorbtert

In der Deckschicht 10, die uber der schwarzen

Schicht 12 liegt, konnen Iriocfine eingelagert sein, die

einen aslhetisch besonders wirkungsvolten Eflekt her-

vorruien, fur Ucht im WerTenlangenbereich der Infrarot-

strahlung abaf durchlassig sind. Dadurch wird weder

das FJnschreiben noch das Auslesen der Markierungen

beeintrachtigL

Die schwarz erschebende Fdie 12 brauchtden Da-

tentrager nicht voWflachig abzudecken, sie kann auf ei-

nem Intormationstragerauch in Form von Mustem, Zei-

chen oderehes Logos aulgebracht sein, wie diesh Fig.

2 mil dem Bezugszefchen 24 dargeslellt ist. Innerhalb

des Umrisses der schwarzen Buchstaben GAO ist ein

MWatur-Binarcode hoher Inforrnalionsdichte aulge-

bracht, der mit einem handesbfiblichen OCR-Leser

noch auDdsbar ist Wte sich aus Fig. 2 unschwer able-

sen HBt, ist die Inforrnationsdichte der OCR-Schrifl 26

wesenllch gerbger ate diedes Bharcodes 24. Wieman «
der Fig. 3 entnehmen kann, befindet sich der Bharcode

unterhaJb einerschwarzen Deckschicht 28, die fur sfcht-

bares Lfcht in WeSenlangenbereich von etwa 400 bis

700 nm undurchlassJg ist und daher schwarz erscheht

Die Schicht ist jedoch beispielsweise lur IFt-Strahlen »
durchlassig, sodaB der Bharcode 24 durchdie schwar-

ze Schicht 28 in den unter der schwarzen Schicht fie-

genden Inforrnatiortstrager ehgeschrieben bzw. einge-

brarmt werden kann. In gteicher Weise tst ein Auslesen

des Binarcodes m9 eher im IR-Bereich liegenden Prul- ss

strahkmg durch die schwarze Schicht 28 problemlos

mogfich.

Die Informationen der OCFt-SchrHl kann, um die

Verfalschungssfcherheit zu erhohen, nochmals im Bt-

narcode 24 wiederkehren.

Die Moglfchkert, die schwarze Schicht 28 in Form

von Buchstaben, Mustem oder Zeichen aufzubringen,

s die zwar sebst eine Information darslellen; aber eine

daruntertiegende Information visuell abdecken, wie es

in der Fig. 3 gezeigt ist, eroffnet eine breite Palette von

GestaJlimgvnogfichkeiten fur Datentrager bzw. Karten,

die e'men hohen Sicherheilsstandard aufwetsen.

10

Patentansprucho

1. Mehrschichtiger, karteniormiger DatentragermS ei-

is ner im sichtbaren Weltenlangenbereichschwarz er-

schehenden Schicht, die fOr Prufstrahlen h einem

unsichtbaren Wellenlangenbereich auBerhab der

Wellenlangen zwischen etwa 400 und 700 nm
durchlassig ist, dadurch gekennzeichnet, daB die

20 schwarze Schicht (12) oder ehe unterhaJb dieser

angeordnete Schicht (16a) Strahrurrgsenergie kn

WeDentangenbereich eines Laserstrahlschreibers

derart absorbieren kann, daB damit eine Markie-

rung (14) erzeugt werden kann, die zwar durch die

» Prufstrahlen feststelbar ist, aber von der schwarz

erscheinenden Schicht (12) derart getamt ist, daB

sie visuell nicht erkermbar ist

2_ Datentrager nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

30 zelchnet, daB vordersoitig der schwarzen Schicht

(12) eine transparente schwach senstbilisierte

Schicht (10) und rOckseitig eine opake Schicht (16)

angeordnet ist

3S 3. Datentrager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB vonJerseitrg der schwarzen

Schicht (12) transparente, opake oder farbige .

Schjchlen angeordnet sind, die entweder fur die

Prufstrahlen durchlassig sind oder ein Fensterbe-

reich ausgespart bleibt, unter dem die Markierun-

gen (14) angeordnet sind.

4. Datorttrager nach einem dor Ansprflcha 1 bis 3, da-

durch gekennzeichnet daB oberhaJb der schwar-

zen Schicht (12) iriodhhaltige Drucke und/oder Fr>

fien angeordnet shd.

5. Datentrager nach einem der AnsprOche 1 bis 4, da-

durch gekennzeichnet, daB die schwarze Schicht

(12) nicht voflflachig, sondem rh Form visuell er-

- kennbarer bzw. lesbarer Muster oder Zeichen aut

einem Infwrrationstrager aulgebracht 1st

6. Datentrager nach Anspruch 5. dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Muster oderZeichen eine sofche

Gr&Be haben, daB sis von einem handelsQblichen

OCFt-Lesegerat erfaBbar shd.

4
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T. Datentrager nach Anspmch 6, dadurch gekenn-

zelchnet, daB die von der schwarzen Schicht (28)

.. abgedeckten Martderungen (24) ein aus hellen und
dunklen Bitfeldem gebikteter Binar-Code ist. der ei- •

ne,verglicheniT)aderOCR-SchrHl,hohelntofmat»- s

onsdichte hat

8. Datentrager nach Anspruch 6 oder7, dadurch ge-

kennzefchnet, daS cfie in Form von Zeichen oder

Mustem vorliegencid schwarze Schicht (28) und ei- w
no OCR-Schrifl (26) gemehsam aut dem Informa-

tfonslrager angeordnet shd.

9. Datentrager nach Anspruch 8, dadurch gekenn-

2elchi»t,da8diein(JerOCR-Schrift(26)enthaJte- «
no Information in einer bestimmten Beziehung zu
der Information steht, wefche durch die von der

schwarzen Schicht (28) abgedeckte Markierung

(24)dargesteDtwird.

20

10. Verfahren zum Einbringen einer Markierung In ei-

nen kartenlormigen Datentrager mil eher hn sfcht-

baren Weltenlangenbereich schwarz erschehen-

den Schicht, die fur Prufstrahlen h einem uhsfchl-

baren Weltenlangenbereich auBerhalb der Wellen- 2S

langen zwischen etwa 400 und 700nm durctuasslg

ist, dadurch gekennzefchnet, daB die Markierung

in die schwarze Schicht (12) Oder eins unterhato

dieser Schicht angeordnete Schicht (16a) ml Hilfe

ein63 Laserstrahlschrefcers so ehgebracht wird, x>

daS sie zwar durch die PrOfstrahten festsietbar ist,

aber von der schwarz erschehenden Schicht (12)

derart getamt ist, da8 sie visuell nicht erkennbar ist.

11. Verfahren nach Anspruch 10. dadurch gekenn- as

zeichnet, daB die Ifflensftat des Laserschreibers so.

eingesteUt wird, daB an der Gberflache des Daten-

tragers kehe Verwertungen oder thermische Ver-

zOge entstehen, die tm Gbnzwinkel visuell erkenn-

bar waren. 49

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-

kermzelchnet, daB die WeBenBnge des Laser-

schreiiers unddie der PrOlstrahkmg frn IR-Bereich

Began. 4S

Claims

1. A multilayercard-shaped data carrier having a layor so

that appears black h the visible wave range and is

permeable for testing rays in an invisible wave
range outside wavelengths betweenabout400and
700 nm, characterizedh that the black layer (12) or

a layer (16a) disposed Iherebebw can absorb radi- ss

ant energy h the wave range of a laser pencil in

such a way as to produce a marking (14) that is de-

tectable by the testing rays but camouflaged by the

apparently black layer (12) such that a is not recog-

nizable visually.

2. The data carrier of claim 1 , characterized h that a
transparent, weaky sensitized layer (10) b dis-

posed on the front of the black layer (12) and an
opaque layer (16) on the back.

3. Theoatacanierdcbim1or2,d)aracterizedinthat

transparent, opaque or colored layers are disposed
on the front of the brack layer (12) that are either

permeable for the leslhg rays or have a window ar-

ea under which the markings (14) are disposed.

4. The data earner of any of claims 1 to 3, character-

ized n that prints and/or films containing peartes-

eent pigments (Iriodin) are disposed above the

black layer (12).

5. The data carrier ol any of claims 1 to 4, character-

ized h thai the black layer (12) is applied to an in-

formation carrier not all over but in the form of vis-

ually recognizable or readable patterns or charac-

ters.

6. Thedatacarrierrtclaim5,crtaracterizedinthatthfr

patterns or characters are of a size so as to be de-
lectable by a commercial OCR reader.

7. The data carrier of claim 6, characterized in that the

markings (24) covered by the black layer (28) are a
binary codeformed from light and dark bit fieldsand
having a high information density compared with

the OCR print.

8. Thedatacajrierc4cbim6or7,cliarac1erizedinlhat

the black layer (28) present in theform of characters

or patterns and an OCR print (26) are disposed
'

jointly on the hlormation carrier.

9. The data carrier of claim 8, characterized in that the

information contained h Ihe OCR print (26) has a
certain relationship with the information which is

shown byIhe rrarking (24)coveredby the black lay-

er (28).

10. Amethod for producinga marWhg in a card-shaped
data carrier having a layer that appears black in the
visiblewave rangeand is permeable fortesting rays
in an invisible wavo range outside wavelengths be-
tweenar»m 400 arxt 700 rv^ characterized h that

the marking is hcoiporated in Ihe black layer (12)
ora layer (16a) disposed below said layer using a
laser pencil in such a way as to detectable by the
testhg rays but camouflaged by the apparently
black layer (12) such that a is not recognizable vis-

ually.
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11. The method of dam 10, characterized in that the

intensityot the laser pencil is adjusted in such away

that nowarps or thermal distortions ariseon the sur-

face ot the data carrier that would be visually rec-

ognizable at the grazing angle. 5

12. The method or claim 10 or 11, characterized in that

the wavelength of the laser pencil and that of the

testing radiation are within the IR range.

10

Revendications

1. Support de donnees en forme de carte avec plu-

sieurs couches, ayant une couche apparaissant en 's

. noirdans la plage des longueurs rfondes visibles,

permeablea des rayonsde controledans une plage

de longueurs rfondes invisible hors de la longueur

cfcodes situee entre environ 400 et 700 nm, carac-

tense en ceque la couche noire (12) ou la couche

(16a) disposed au-dessous de celte-cl peut absor-

ber de renergie de rayormement dans la plage de

'

longueurs rfondes rfun enregfetreur a rayon laser

de maniere qu'on puisse ainsi generier un marqua-

ge (14) pouvant cedes etre constate paries rayons 25

dc controle mats qui sort camoufte par la couche

(12) a allure noire de maniere a ne pas etre identi-

fiable visuellement.

2. • Support de donnfies selon la revendication 1, ca- so

racterise' en ce qrfen face avant de la couche noire

est disposee une couche (10) transparent*, fake-

ment sensibilisee et enface arriere une couche (1 6)

opaque.

35

3. Support de donnees sekm la revendication 1 ou 2,

caracterise en ce que, en face avant de la couche

noire (12), sont sort disposes des couches trans-

parentes opaques ou colorees, qui sont permea^

blesaux rayons decontrdle, soil on laissesubsister

une zone en fenetre sous bqueOe les marquages

(14) sont disposes.

4. Supportde donnees selon ftrne des revendications

1 a 3, caract§ris6 en ce que des impressions et/ou 45

des feuDles contenant de nriodine sont cfisposees .

au-dessus de la couche noire (1 2).

5. Supportde donnees setonfune des revendications

1 a 4, caracterise en ce que la couche noire (12) 50

. n'est pas appRquee sur toute la surface mate sous

la formede motifs ou de caracteres-signes pouvant

etre identifies ou his visueDement, sur un support

rfhformations.

65

6. Support de donnees selon la revendication 5, ca-

raclens6 en ce que les motifsou caracteres ont une

taSte faisant qu'ils peuvent etreapprehendes par un

appareiide lecture OCR (a reconnaissance optique

de caracteres) du commerce.

7. Support de donnees selon la revendication 6, ca-

racte'rise' en ce qua les marquages (24) recouverts

par la couche noire (28) sont un code binaire cons-

titu6 par deschamps de bits clairs et sombres, code

ayant une densite conformations elevee en compa-

ratson de recriture OCR.

8. Support da donnees selon la revendication 6 ou 7,

caracterise" en ca que la couche noire (28) se pre-

sentant sous la formede caracteres ou de motils et

une ecrfture OCR (26) sont disposers conjoinle-

ment sur le support rfinformatlons.

9. Support de donnees selon la revendication 8, ca-

racterfSB en ce que finformation contenue dans

recrSure OCR(26) est places dans une relation de-

termhee par rapporta reformation representee par

le marquage (24) recouvert par la couche noire

(28).

10. Proceed rfintrocfuction rfun marquage dans un sup-

portds donnees sousforme de carte avec une cou-

che rfapparence noire dans la plage de longueurs

rfondes visibles, permeable a des rayons de con-

trdle dans une plage de longueurs rfondes invisi-

bles hors des longueurs rfondes comprises entre

environ 400 et 700 nm, caracterise en ce que le

marquage est tntroduit dans la couche noire (1 2) ou

la couche (1 6a) disposee au-dessousde cetle cou-

che.a rafcfe rfun enregistreur a rayon laser, de ma-

nierea etre certes detectable par les rayonsde con-

trdle mais etre camoufle par la couche (12) rfappa-

rence noire de maniere a ne pas etre identifiable

visuetlement

11. Precede selon la revendication 10, caracterise en

ceque rintensite de renregistreur laser est reglee,

de maniere que sur fa surface du support de don-

.

nees he soil produtt aucun gondotement ni retrait

thermique, qui serait Identifiable visueBemenl sous

un angle de Bragg.

12. Proceed sekm la reveritficafonlOou 11, caracteri-

se" en ce que la longueur rfondes de renregistreur

laser et cells du rayormement de controle sent si-

tuees dans la plage des intrarouges.

6
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